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Zweigen meist 4-6 cm lang; Deckblatter dick, lanzettlich, spitz 
2-3 mm lang; Bliitenstiele 8-10 mm lang und Zweige 3-5 mm lang; 
Kelch fast kahl, doch am Grunde und besonders am Rande fein rostig 
filzhaarig, 4 der Kelchzipfel elliptisch dreieckig, spitz, 11/2-2 mm lang 
und der vierte zuruickgebogen, linglich verkehrt-eiformig, zirka 20 bis 
25 mm lang, Sporn aufrecht abstehend, schwach nach oben gekrtimmt, 
10 mm lang; Staubgefiafl kabl, kealenfbrmig, 18 mm lang, etwas lnger 
als der zylindrische Griffel. Friichte fehlen. 

Guiana, Venezuela: Im Walde unterhalb des Roraima, 1900 m, 
Januar 1910 (ULE 8626). 

Eine sehr isoliert stehende Art, welche sich durch die fast rnnden, 
stark netzig geaderten Blatter, den kurzen, fast doldigen Bliitenstand und 
besonders durch das Fehlen der Blumenblatter auszeichnet. Sie diirfte zur 
Sektion der Lutescentes, in die Nahe von V. emarginata Warming zu 
stellen sein. 

Dichapetalaeeae. 
Von 

E. tle. 

Gtonypetalum aereanum Ule n. sp. - Folia membranacea 
obovato-oblonga, basi paullo angustata, apice longe acuminata, subtus 
sparse vestita margine recurvata. Flores crebri, contracto-cymosi, dense 
lanuginosi; petala ochroleuca cum staminibus alternantia 2 majora 
bipartita et 3 minora integra; stamina 3 fertilia cum petalis majoribus 
basi alte connata, 2 sterilia cum petalis minoribus inserta paullo adnata, 
filamenta cum stylo et petalorum basibus valde arachnoideo-lanata. 

Baum von zirka 15-30 m H6he. Zweige dunn, stielrund und 
ein wenig gerippt, jiingere nebst Blattstielen hell gelbgrau, feinfilzig. 
Blatter 6-12 mm lang, gestielt; Spreite 7-10 cm lang, 2'/2-3'/2 cm 
breit, oblong oder verkehrt-eifdrmig oblong, in den Blattstiel ver- 
schmalert, am Ende lang zugespitzt in eine feine Spitze auslaufend, 
Hauptnerv hervortretend, Seitennerven zart, Oberseite kahl, Unterseite 
mit zerstreuten, kleinen, anliegenden Hiircben bedeckt, die auf den Nerven 
dichter sind; Nebenbliittchen klein, kaum 1 mm lang, schuppenf6rmig, spitz. 

Bliitenstand bis an das Ende des Blattstieles angewachsen, wo er 
kleine, dichte kopfartig 6-10 mm breite Trugdolden mit sehr re- 
duzierten Stielen und fast sitzenden Bliiten bildet; Deckbliitter kurz 
dreieckig, schuppenformig, diese, sowie Teile des Blutenstandes und die 
AuBenseite des Kelches dicht weilgraufilzig; Bliiten zirka 20-50 in 
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einem Doppelk6pfohen dicht gedriingt, 4-5 mm mit konkavem Bliuten- 
boden; die inneren Bliitenteile sind mit langer, dichter, fast spinnwebe- 
artiger Wolle bekleidet. Kelch 2-3 mm lang, fast 1 mm verwachsene 
Zipfel, sehr ungleich breit verkehrt-eif6rmig, elliptisch schwach zu- 
gespitzt; die paarigen Blumenbliitter sind mit den Staubfiiden mehr 
oder weniger bis 2 mm hoch verwachsen und ebenso das unpaarige 
mit den zwei Staminodien, beide Gruppen sind voneinander frei; 
Blumenblitter alle bis uber die Hiilfte genagelt, die zwei groBeren 
fast 5 mm lang und 3 mm genagelt, dann nach auBen gekniet und 
wieder aufwiirts gebogen und zuletzt in zwei verkehrt- eiformig- 
elliptisch konkave Lappen geteilt, kleinere fast 3 mm lang und 2 mm 
lang genagelt, am Ende mit verkehrt-eif6rmiger Spreite, die bei den 
unpaarigen noch ein wenig schmaler ist; fruchtbare StaubgefiBe fast 
5 mm lang, Staubfiden breit fadenf6rmig und bei dem mittleren an der 
Basis stark verbreitert; Staubbeutel '/2 mm nierenformig, in der Mitte 
des Riuckens mit verbreitertem Konnektiv angeheftet; Staminodien 
3 mm lang, fadenfbrmig; Diskusschuppen verbreitert zweilappig fleischig 
vor den Staminodien stehend. Griffel 5 mm lang, fadenformig, an der 
Spitze in drei Narbenschenkel geteilt. Friuchte fehlen. 

Oft findet sich ein kleineres Blumenblatt mehr und fehlt eines der 
Staminodien oder sie sind unvollkommen entwickelt und dann sind 
auch noch einzelne Teile bis auf den Grund frei. 

Brasilien: Alto Acre, im Walde (terra firme) des Seringal 
S. Francisco, Oktober 1911 (ULE 9524). 

Diese Art naihert sich noch etwas mehr als G. juruanumn Ule dem Typus 
von Tapura Sectio Eutapura, da der Blumenblattkreis nur an wenigen Stellen 
bis auf den Grund unverwachsen ist und der Diskuslappen breiter fast ring- 
formig wird. Immerhin gibt die rohrenformige Blumenkrone von Tapura 
mit den kurzeren ungenagelten Zipfeln der Bliite derselben einen anderen 
Charakter; auBerdem befindet sich der halbringformige Diskus bei Tapura 
vor den groien BlumenbIlttern, bei Gonypetalum stehen fleischige schuppen- 
formige Diskuslappen vor den kleineren Blumenbla;ttern. 

Rhamnaceae. 
Von 

R. Pilger. 

Rhamnus Ulei Pilger. - Arbor vel frutex, 3- 10 m altus; 
ramuli patentes, novelli puberuli, mox glabrescentes; folia alternantia, 
rigidula, in sicco satis fragilia, ovalia vel ovato - ovalia ad elliptica, 
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